
XVI. Oeffentiiches Sanitatswesen.
- Arbeiten aus dem Kaiserlichen Geund1ieitsanit VII Bd I Heft

Berlin, Jul. Springer, 1891. Ref. A. Pfeiffer (Wiesbaden).
(Schluss aus No. 18.)

& Die Thltigkeit der im Deutschen Reiche errichteten An-
stalten zur Gewinnung von Thierlymphe- während des Jahres
1889. Heber folgende Anstalten zur Gewinnung animaler Lymphe lagen
dem Kaiserlichen Gesundheitsamt Berichte der Vorstände vor: In Preussen
ñber 5, in Baiern über I, in Sachsen über 4, in Württemberg fiber 2, über
je einen in Baden, Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen-Weimar, Anhalt,
Lübeck, Bremen, Hamburg und über 2 in Elsass-Lothringen. Die aus diesen
Berichten zusammengestellte Tabellen etc eignen sich nicht für Referate,
weshalb hier uf das Original verwiesen werden muss.

5. Petri und Maassen, Versuche über die Herstellung von
Dauermileh unter Anlehnung an Versuche mit einem bestimmten neueren
Verfahren.

Die Ergebnisse ihrer Versuche, welche sich auf die Beobachtung von
mehr als 1800 Flaschen Milch beziehen, von denen über 600 bacteriologisch
untersucht wurden, haben die Verfasser in nachstehenden Sätzen kurz zu-
sammengefasst:

Durch das \Terfahren von Neuhauss, Gronwald, Oehlmann
gelang es, eine Dauermllch herzustellen, welche bei gewöhnlicher Tempe-
ratur sich auf mehrere Wochen und Monate in geniessbarem Zustande er-
hielt. Dieses Ergebniss wurde nicht nur unter unserer Leitung und Auf-
sicht, sondern auch ohne dieselbe und bei den ausserhalb nach angeblich
gleichem Verfahren ausgeführten Versuchen erzielt

Die nach dem Verfahren hergestellte Milch erwies sich in vielen
Fällen als wirklich keimfrei. In einer grösseren Anzahl von Milchproben
äonnten jedoch lebensfähige Keime in mässiger Menge aufgefunden werden,
sodass die Bezeichnung keimfrei" nicht in allen Fällen zutraf.

Diese Keime, welche der Abtödtung entgangen waren, gehörten an-
scheinend nur zu den Bacterienarten aus den Gruppen der Heubacillen und
Kartofl'elbacillen, die erst bei Bruttemperatur gut wachsen und schnell ihre
äusserst widerstandsfähigen Sporen bilden, in der Milch riefen sie bei ge-
wöhnlicher Temperatur in den demVerfahren unterzogenen Flaschen erheb-
liche Zersetzungen nicht hervor, wenigstens konnten dafür in unseren Ver-
suchen keine Anhaltspunkte gefunden werden. Trotzdem erscheint es uns
nicht zweckmässig, eine solche Milch eine längere Reihe von Monaten für
den Genuss aufzubewahren.

Bei Bruttemperatur traten in der nach Nouhauss, Gronwald,
Oehlmann behandelten Milch bei Anwesenheit der unter 2 und 3 er-
wähnten Bacterien zuweilen Zersetzungen auf, welche sich schon durch den
Geruch sowie das Fehlen einer Gasbildung von der gewöhnlichen Flulniss
unterschieden.

Bei der Behandlung der Milch in der von Neuhauss, Gronwald,
Oehlmann angegebenen Weise wurde dieselbe, wie durch zahlreiche Tem-
peraturmessungen in der Milch selbst nachgewiesen werden konnte, wâhrend
der sogenannten Vorsterilisation auf 90 bis 99°, während der Hauptsterili-
sation auf annähernd 1020 C. gebracht. Der Apparat konnte ohne beson-
dere Schwierigkeiten in der Weise gehandhabt werden, wie solches von den
Erfindern desselben in ihren Bctriebsvorschriften verlangt wird, und es er-
wies sich dieser Betrieb als zweckmässig.

Der Apparat ermöglichte es, die Flaschen nach Beendigung der
Sterilisation ohne Zutritt der Luft zu verschliessen. Dieselben waren daher
luftleer; wodurch die Wachsthumsbedingungen für die der Abtödtung ont-
gangenen und durch die Erhitzung abgeschwächten, aäroben Keime erheb-
lich verschlechtert wurden, sodass die Milch, um so mehr beim Aufbewahren
in kühlen Räumen an Haltbarkeit gewonnen hatte.

Die Krankbeitskeime des Milzbrandes, der Cholera, des Typhus, der
Tuberculose, der Diphtherie, des Erysipels, die Eiercoceen, sowie die Bac-

ferien der blauen Milch und ähnlicher Arten gingen ausnahmslos bei dem
Verfahren in der Milch zugrunde.

Auch die Bacterien, welche die sogenannte normale Gewinnung der
Milch hervorrufen, wurden durch das Verfahren und zwar oftmals schon
durch die Vorsterilisation vernichtet.

Von grösster Wichtigkeit für die guten Erfolge des Verfahrens war
die gute Beschaffenheit der dazu verwendeten Milch. Je reiner und frischer
dieselbe war, um so leichter und sicherer gelang die Herstellung der keim-
freien" Dauermilch. Der als ,,Milchschwamm" oder ,,Milchsehmutz" bekannte
Absatz schien die llauptquelle der unter 2 bis 4 erwähnten widerstands-
fähigen Keime zu sein, und es ist daher anzustreben, die Milch vor ihrer
Verarbeitung auf Dauermilch von diesem Absatz zu befreien.

Die Dauermilch nach Neuhauss, Gronwald, Oehlmann unter-
schied sich von frischer Milch meist durch einen leichten Kochgeschmaek.
Nach unseren Erfahrungen erwies sie sich aber als vollkommen wohl-
schmeckend, sodass sie gern genossen wurde.

li) Für die Herstellung von Dauermilch im grossen war das Ver-
fahven von Neuhauss, Gronwald und Oehlmann zweckmässig und sicher.

Röcke und Schütz, Versuch über die Anwendung des
Koch'schen Mittels bei tuberculösem (perisüchtigem) Rindvieh.
Die Verfasser stellten ihre Versuche unter Einschaltung eines Controllver-
suches an zwei wegen Perisucht verdächtigen Kühen, Holläuderrace, an.
Beide Thiere zeigten eine ausgesprochene Reaction nach Einspritzung von
0,5 ccm Tuberkulin, während das Controllthier nicht reagirte. Sie schliessen
hieraus auf die Verwendbarkeit des Taberkulins zu differentialdiagnostischen
Zwecken, namentlich der Actinomycosis gegenüber.

E. Sell, lieber Cognac, Rum und Arac. 2. Mittheilung.
Die in der ersten Mittheilung über Cognac ausgesprochene Ansicht, dass es
unmöglich sei, echte Waare von unechter auf chemischem Wege zu unter-
scheiden, hat nach den Ausführungen des Verfassers nicht weniger Geltung
bezüglich des Rums. Auch hier wird solchen Sachverständigen der Vorzug
zu geben sein, welche ihr Urtheil auf Grund der Geschmacks- und Geruchs-
probe abgeben. Auch bei dem Arac ist der Chemiker nicht imstande, mit
Sicherheit die Echtheit hezw. Uneehtheit einer vorliegenden Probe Arac auf
dem Wege der Analyse festzustellen.
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